GWG von A-Z
Arbeitseinsatz: Von Jung bis Alt ist jeder gern gesehen. Wir treffen uns immer im Frühjahr zum
Großeinsatz im Freibad und rund um das Sportgelände. Aber auch vor und nach jedem Fest gibt es
immer was zu tun. Jede und Jeder, die oder der etwas tun möchte, kann sich gerne beim Vorstand
melden und sich bei uns engagieren. Alle Ansprechpartner sind unter www.scgwg.de zu finden
und bei Clas Ötting zu erfragen (05767/942976)

Boule: Unsere Boulebahn am Tennisplatz steht allen Interessierten gerne zur Verfügung. Kugeln
finden sich vor Ort. Ansprechpartner ist Lothar Block (05767/7169).

Charakterstark und manchmal Chaotisch: Und was anderes mit „C“ ist uns nicht eingefallen.
Dörpsmeisterschaften: Immer Montags und Mittwochs während der  Sportwerbewoche in der
zweiten Woche im Juli – und alle machen mit!

Ehrenamtliches Engagement: Ist das Fundament unserer Arbeit zur Schaffung von Erlebnissen
im Verein und wir danken allen ehrenamtlichen Helfern.

Fußball: Von der Jugend bis zu den Herren wollen wir jeder Altersklasse Gelegenheit geben zu
kicken, Ansprechpartner sind Sonja Ötting für die Jugend (05767/942976) und Cord Siebert + Tjark
Krome für die Herren (05767/941294 + 05767/1981).

Grün Weiß Großenvörde: Gemeinschaft Wohlfühlen Großenvörde und Gymnastik: Die
Gymnastiksparte trifft sich am Montagabend um 20 Uhr in der Warmser Sporthalle
Ansprechpartnerin ist Sabine Krome (05767/1981).

Heimat: Wollen wir für alle sein, die bei uns mitmachen möchten.
Interessantes Angebot: Z.B. das  Sportabzeichen, das bei uns von Jedermann im Sommer
absolviert werden kann, Ansprechpartner sind Cord und Bianka Siebert (05767/942976)

Jordan Cup: Da kommen endlich auch mal die niederklassigen Fußball-Mannschaften zu ihrem
Recht. Immer in der zweiten Juliwoche am Freitag vor der  Beachparty spielen Teams aus der 2.
Und 3. Kreisklasse um den prestigeträchtigen Titel.

Kampf den Krampfadern: Der Donnerstagabend gehört den Krampfaderbekämpferinnen.
Abwechslungsreiches und disziplinenübergreifendes Sportangebot garantieren Spaß in locerer
Runde, Ansprechpartnerin Sabine Siebert (05767/240).

Laienspiel: Siehe auch  P wie Plattdeutsch.

Mai: Jeder Mai beginnt mit unserem Sportfest und dem  Tanz in den Mai und dem beliebten
Frühschoppen am Tag der Arbeit.

Nikolaus: Jedes Jahr am 6. Dezember kommt der Nikolaus – auch nach Großenvörde und alle
Kinder sind dazu herzlich eingeladen, natürlich mit ihren Eltern.

Organisation: Gehört wohl dazu und der Vorstand ersucht, den Überblick zu behalten.
Plattdeutsches Theater: Jedes Jahr im Januar und Februar präsentiert die Theatergruppe
erfolgreich ein neues Stück, manche bezeichnen es als Laienspiel, oft mutet es aber höchst
professionell an. Das ist unser Beitrag zur  Kultur.

Qualität: Ist unser Ziel, bei allem, was wir machen.
Rad fahren: Sobald Herbst und Winter verscheucht sind, satteln die Radfahrer am Montagabend
um 19 Uhr die Drahtesel und halten sich im Südkreis fit – Mitfahrer sind stets willkommen.
Ansprechpartner ist Friedhelm Siemann (05767/418)

Schwimmbad: Immer im Sommer geöffnet, ist unser Familien-Freibad der „Stolz des Vereins“ –
wobei wir uns gemeinsam mit allen Großenvördern darum kümmern. Unsere  Schwimmsparte
richtet im Sommer in der Sportwerbewoche den Try-Athlon aus, oder bietet Winterschwimmen im
Warmser Hallenbad an (Ansprechpartnerin Sandra Schwick (05767/1825)

Tischtennis: Spielen wir am Freitag in der Warmser Sporthalle, der Ansprechpartner ist Sven
Kauls (0170/5422327) und für die zahlreichen Aktivitäten der Tennissparte ist Katharina Block
(05767/4769917) maßgeblich verantwortlich. Auch hier bieten wir für jeden, der sich diesen
Sportarten widmen will, die Gelegenheit das zu tun.

Unterhaltung: Wir sind für jeden Spaß zu haben.
Volkstanz: Auch wenn hier im Moment nicht die größte Aktivität im Verein zu verzeichnen ist,
gehören die Tänzer zu unserer Identität und die Ansprechpartnerin dafür ist Anja Lübkemann
(05767/ 1288).

Wohlfühlen: Soll sich jede und jeder, die und der bei uns mitmacht.
X-Chromosomen und Y-Chromosomen: Das macht bei uns keinen Unterschied.
Yes we can! Gemeinsam wird hier einiges bewegt! TrY-Athlon: Jeder der mal schwimmen,
radfahren und laufen am Stück ausprobieren will – ob allein oder in der Staffel – kann das in der
Sportwerbewoche Mitte Juli bei uns testen.

Zusammenhalt: Ist die Basis des SC Grün-Weiß Großenvörde und gleichzeitig der Wert, der über
allem steht. Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen.

